
Gerhart-Hauptmann-Grundschule Potsdam und Segelverein Potsdamer Adler 
schließen Kooperationsvertrag

Potsdam, 01.03.2016

Am 29. Februar 2016 trafen sich die Schulleiterin der Gerhart-Hauptmann-Grundschule Potsdam, Frau 
Sabine Röding-Kanwischer, und der Vorstand des Segelvereins „Potsdamer Adler“ zur Unterzeichnung eines
Kooperationsvertrages zwischen der Schule und dem Verein. 

Gegenstand der Zusammenarbeit ist die gemeinsame
Durchführung einer Arbeitsgemeinschaft Segeln für
interessierte Schüler der Grundschule und weitere
gegenseitige Unterstützung.
Bereits vor der Vertragsunterzeichnung wurde im Herbst
2015 die Arbeit aufgenommen und mit der Durchführung
einer Arbeitsgemeinschaft begonnen, an der zur Zeit 11
Schülerinnen und Schüler der Grundschule teilnehmen.
Nach einigen anfänglichen Segelübungen wurde das
Winterhalbjahr genutzt, mit den jungen Seglern die
theoretischen Grundlagen zu erlernen. Inzwischen kennen
die Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren die Teile ihrer
Optimist-Jolle, haben sich intensiv mit Vorfahrtsregeln und den zu segelnden Kursen beschäftigt und 
beherrschen die wichtigsten Knoten. Verständlicherweise kam bei der jungen Truppe Spiel und Spaß nicht 
zu kurz, so wurden Modellschiffe gebaut und ein kleines Spiel entwickelt. Nächster Höhepunkt in der 
Arbeitsgemeinschaft wird die theoretische Prüfung zum Jüngstensegelschein sein, bevor es nach Ostern 
wieder zum Segeln auf den Templiner See geht. Geplant ist auch eine Wochenendreise zu einem 
befreundeten Segelverein – natürlich unter Segeln. Gespannt sind auch alle auf die ersten Regatten im 
Sommer.

Der Segelverein freut sich über den Zuwachs in seinen Reihen und ermöglicht gern die ersten Schritte, die 
bei Interesse und Eignung in der Jugendabteilung des Vereins fortgesetzt werden können. Dass die 
Kooperation von Schule und Verein die richtige Basis für einen Start in diese Sportart sind, zeigen zahlreiche
Regattasiege, Landesmeister und Teilnahmen an internationalen Meisterschaften seitens der 
Jugendmitglieder des Vereins.
Geleitet wird die AG durch Andreas Koschwitz-Haack, einem Mitglied des Segelvereins, der dabei durch 
vier Mitglieder der Jugendabteilung des Segelvereins tatkräftig unterstützt wird. Die Arbeitsgemeinschaft 
findet in den Räumen des Vereins statt, der auch das Material, vom Arbeitsheft bis zum Boot zur Verfügung 
stellt. Die Unterstützung der Eltern ist dabei natürlich ebenso wichtig. Daher werden die Eltern schon jetzt zu
den Elternbesprechungen im Verein eingeladen und sind mit ihren Kindern gern auf den 
Vereinsveranstaltungen gesehen.
Über die Durchführung der Segel-AG hinaus wollen sich die neuen Partner auch zu Festen gegenseitig 
einladen und bei Projekten unterstützen.
Nach der Unterzeichnung zeigten die Nachwuchssegler, was sie bereits gelernt haben und zeigten Knoten, 
erklärten Bootsteile und Vorfahrtsregeln. Dafür erhielten sie neben der Anerkennung ihrer Schulleiterin auch
ein kleines Geschenk, das Frau Röding-Kanwischer mitgebracht hatte.
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